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Vorwort
Schön, dass Sie sich für mein eBook entschieden haben.
Ich bin seit über acht Jahren selbstständig und verdiene mein Geld erfolgreich nur
über das Internet!
Auf den folgenden Seiten werde ich Ihnen aufzeigen, wie Sie mit automatischen
Blogs (Software: WordPress) und Landingpages bis zu 5.000 Euro monatlich
verdienen können.
Weiterhin werde ich beschreiben, wie Sie mit automatischen Blogs in englischer
Sprache ein hohes passives Einkommen von mehr als 10.000 Euro im Monat erzielen
können!
Das sind keine Fantasie-Einnahmen, sondern monatliche Einnahmen, die US-Blogger
schon seit Jahren erzielen!

Fazit:
Mit automatischen Blogs + Landingpages wird Ihr Traum wahr:
1. Nur einmal installieren, dann ein passives Einkommen erzielen, das mit der
Zeit immer weiter ansteigt!
2. Die nötigen Backlinks durch Webkatalog-Einträge holen wir uns über
entsprechende Tools, die wiederum den ganzen Ablauf automatisieren!

Was ist ein Blog?
Als Blog bezeichnet man ein in der Regel öffentliches Tagebuch.
Weitere Infos hier - http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
Wie kann man mit einem Blog Geld verdienen?
Wenn ich in meinem Blog nützliche Informationen anbiete (z.B. zur
Existenzgründung), kann ich zusätzliche Werbung einbauen (Adsense, Contaxe &
andere Partnerprogramme), um damit ein Einkommen zu erzielen.
Wenn die Infos sehr wertvoll sind, werden die Besucher immer wieder kommen. Sie
werden dann auch höhere Werbeeinnahmen erzielen!
Mit so einem Blog können Sie bis zu 5.000 Euro im Monat verdienen!
Um diese Einnahmen erzielen zu können, müssen Sie gut recherchieren, gut und
fehlerfrei schreiben können und viel Zeit haben.
Diesen Aufwand können wir sparen, wenn wir automatische Blogs nutzen.
Ein automatischer Blog wird durch entsprechende Plugins (Erweiterungen)
automatisch mit Content (Texte, Partnerlinks etc.) versorgt.
Diese Plugins lesen täglich fremde Feeds (Texte, Partnerprogramme, Nachrichten
etc.) von anderen Webseiten (sofern es dort erlaubt wird) und
Partnerprogrammanbietern aus und veröffentlichen diese automatisch im Blog.
Sie können im Blog sogar einstellen, wann die fremden Feeds abgeholt und im Blog
veröffentlicht werden sollen.
Der Blog erhält somit fast täglich neuen Content, obwohl Sie nicht einen einzigen Text
geschrieben haben.

Einmal installiert, laufen die Blogs in Zukunft völlig
automatisch – ist das nicht genial?

Verdienstmöglichkeiten:
Die amerikanischen Blogger rechnen bei automatischen Blogs mit folgenden
Einnahmen:
Jeder Blog sollte am Tag ca. 10 USD an Einnahmen erzielen!
Bei 100 installierten Blogs wären das dann 100 x 10 USD pro Tag = 30.000 USD im
Monat.
Für deutsche Blogs sind folgende Zahlen realistisch:
Jeder Blog sollte pro Monat ca. 10 Euro an Einnahmen erzielen!
Wenn Sie jetzt sagen, dass sind doch geringe Einnahmen, dann sollten Sie die
nachfolgende Berechnung einmal ansehen:
1 Blog = 10 Euro im Monat.
3 Blogs = 30 Euro im Monat.
10 Blogs = 100 Euro im Monat.
50 Blogs = 500 Euro im Monat.
100 Blogs = 1.000 Euro im Monat.

Diese Einnahmen erziele ich mit den nachfolgenden Anbietern:
1.) Einnahmen über das Partnerprogramm von Google Adsense - pro Klick erhalten
Sie ca. 0,30 Euro.
2.) Einnahmen über das Partnerprogramm von Contaxe - pro Klick erhalten Sie ca.
0,05 Euro.
3.) Einnahmen über meine eigenen Artikel (Ebooks etc.).
4.) Einnahmen über Partnerprogramme von folgenden Plattformen:
clickbank.com
digistore24.com

Verdienstmöglichkeiten:
Nachfolgend die obere Hälfte eines automatischen Affiliateblogs:

Die eingebauten Artikel werden täglich vom Amazonpartnerprogramm „abgeholt“ und
in meinem Blog automatisch veröffentlicht (mit meinen Partnerlinks).
Auf dieser Seite werden zusätzlich zwei weitere Artikel (Ebook rechts + Werbebanner
oben) von mir zusätzlich beworben.
Einmal erstellt, laufen diese Affiliate-Blogs völlig automatisch!

Verdienstmöglichkeiten:
Sie können aber auch Presseportale installieren, die völlig automatisch laufen. Der
Content (die Texte) werden auch automatisch von sogenannten Presseverteilern
abgeholt. Dafür werden von den Contentgebern entsprechende Schnittstellen zur
Verfügung gestellt.
Dieser Content von den Presseverteilern ist besonders hochwertig, fast fehlerfrei und
sehr lang – das liebt Google so!
Wenn Sie diesen Content mit anderen Contentquellen mischen, haben Sie auch kein
Problem mehr mit dem doppelten Content, der angeblich von Google negativ gesehen
wird.
Aufgrund des guten Contents in den automatischen Presseportalen bieten sich
Anzeigen von Google Adsense besonders an. Für jeden Klick erhalten Sie je nach
Thema des Portals durchschnittlich ca. 0,30 bis 0,80 Euro pro Klick.
Sie können natürlich auch eigene Partnerprogramme oder Produkte anbieten, was ich
in meinen Presseportalen bevorzuge – Beispiel:
http://www.top-finanznachrichten.de/
Zusätzliche Einnahmen erzielen Sie mittelfristig, wenn Sie eine Newsletterliste
aufbauen. Dazu müssen Sie nur einen Anreiz bieten, damit sich die Leute in Ihre
Newsletterliste eintragen – wie z.B. mit diesem Ebook, das Sie sogar verschenken
dürfen.

Provider – die besten Anbieter!
Für meine automatischen Blogs, Landingpages und Presseportale nutze ich die
Blogsoftware von WordPress.
Diese Software erhalten Sie hier kostenlos:
http://wpde.org/download/
Wir benötigen jetzt einen geeigneten Provider, wo wir unsere Blogs installieren
können.
Eine Übersicht der besten Provider in Deutschland finden Sie hier:
http://www.webhostlist.de/webhosting/top10/webhosting-privat.html

Ich nutze den besten Provider der o.g. Liste, da dieser einen überragenden Support
anbietet (besonders in der Nacht, da ich gerne nachts arbeite).
Dabei ist dieser Provider nicht teurer als andere Anbieter.
Mehr Infos zu diesem Anbieter erhalten Sie hier:
http://all-inkl.com/
Für die Installation von 20 Blogs reicht das Paket „ALL-INKL-PRIVAT PLUS“ für 7,95
Euro monatlich völlig aus (25 Datenbanken, Traffic inkl.).

Wie Sie die Blogs/Portale etc. bewerben
Wenn Sie nur wenige automatische Blogs, Landingpages und Presseportale
installieren möchten, benötigen Sie keine automatischen Eintragungstools, die
außerdem nicht gerade günstig sind.
Manuelle Eintragungen reichen für wenige Blogs (bis zu 10 Blogs) auf jeden Fall aus.
Sie sollten jetzt folgende Schritte unternehmen:
1. Webkatalog-Einträge
Dadurch erreiche ich folgende Ziele:
a. Meine Webseite wird automatisch von Google & Co. erfasst, da die Webkataloge
regelmäßig von den Suchmaschinen besucht und auf neue Linkeinträge geprüft
werden.
b. Ich erhalte die ersten Backlinks – nachfolgend die Erklärung dazu:
http://tinyurl.com/39vf6fs
Eine Auflistung der wichtigsten Webkataloge finden Sie hier:
http://tinyurl.com/lwa6gs
Wichtig! Tragen Sie Ihre Seite nur in Webkataloge ein, die keine Backlinks erwarten.
Ansonsten "pflastern" Sie Ihre Blogs mit unnötigen Links zu.
Da die Webkataloge heute nicht mehr so gut von Google gewertet werden, reichen ca.
30 Einträge pro Blog in verschiedenen Webkatalogen aus.
2. Einträge in Social Bookmarks Seiten
Erklärung:
http://tinyurl.com/2vbfjc
Nachfolgend eine Liste von bekannten Social Bookmarks Seiten:
http://tinyurl.com/bmhhw8d
Diese Einträge sind für Ihre Blogs wichtig und sollten daher nicht vernachlässigt
werden. Einträge in 30 Social Bookmarking Seiten pro Blog sollten zu Anfang
ausreichen. Später können Sie dann auch Unterseiten Ihrer Blogs dort eintragen.

Wie Sie die Blogs/Portale etc. bewerben
3. Einträge in Artikelverzeichnisse
Verfassen Sie ausführliche Texte zu Ihren neuen Blogs. Sie sollten darauf achten,
dass Sie diesen Text bei jedem Artikelverzeichnis ein wenig abändern, da die
Betreiber der Artikelverzeichnisse Wert auf einzigartige Texte (keine Kopien) legen.
Das macht zwar viel Arbeit, zahlt sich aber für Ihre Blogs aus.
Eine Auflistung der wichtigsten Artikelverzeichnisse finden Sie her:
http://www.artikelverzeichnisse.com/
4. Blogkataloge/Blogverzeichnisse
Sollten Sie unbedingt vornehmen, da Sie nach den Einträgen jede Menge Besucher
für Ihre Blogs erhalten. Nachfolgend die wichtigsten Blogkataloge:
http://insidermarketing.de/die-besten-deutschen-blogverzeichnisse

5. RSS-Verzeichnisse
Jeder Blog hat einen RSS-Feed. Diese Feeds können Sie in folgende Verzeichnisse
eintragen (ca. 60 Verzeichnisse):
http://tinyurl.com/cvdyglq

6. Pressenachrichten
Für meine Seiten nutze ich nur noch Pressemitteilungen, da ich pro Pressemeldung
bis zu vier verschiedenen Links zu meinen Seiten einbauen kann.
So erhält jeder Blog von mir ca. 200 hochwertige Backlinks!

Mit Landingpages viel Geld verdienen!
Besonders dann, wenn Sie eigene Ebooks und andere digitale Artikel über
digistore24.com und Clickbank.com verkaufen, können Sie im Monat einen
fünfstelligen Umsatz erzielen, wenn diese Artikel einen besonderen Nutzen für den
Kunden haben.
Wenn Sie keine eigenen Produkte haben, dann erstellen Sie einfach eine oder
mehrere Landingpages für Verkäufer, die ein attraktives Produkt und ein lukratives
Partnerprogramm anbieten.
Bei Digistore24.com finden Sie über 800 Produkte mit attraktiven Provisionen, die Sie
über Landingpages oder Blogs bewerben können.

Mit Landingpages viel Geld verdienen!
Nachfolgend eine Landingpage (Auszug) von mir, die Sie später noch einmal direkt
sehen können, wenn ich mein unwiderstehliches Angebot präsentiere:

So eine Landingpage werden Sie später auch erstellen können – mit einem Klick!

Automatische Blogs (englische Sprache)
Selbst wenn Sie nur über einfache Kenntnisse der englischen Sprache
verfügen, können Sie mit den nachfolgenden Tools hunderte von
unterschiedlichen Blogs (für den deutschen und englischen Markt) installieren,
die alle automatisch mit Content & Partnerlinks gefüllt werden.
Sie können mit diesen Tools ein richtiges Blogimperium aufbauen, so dass Sie ein
hohes, regelmäßiges und passives Einkommen erzielen können.
Die nachfolgende Software besteht aus 22 Modulen und kostet für den unbegrenzten
Einsatz auf Ihren Blogs (10 Blogs, 100 Blogs, 1000 Blogs und mehr) einmalig 129
USD (ca. 99 Euro).

Hier können Sie die Software bestellen:
http://wprobot.net/de.php
Wenn Sie den nachfolgenden Gutscheincode nutzen, zahlen Sie sogar nur 99,00
USD (ca. 70 Euro).
Nachfolgend der Gutscheincode (Sie sparen 30 USD):
Nach der Bestellung geben Sie bitte folgenden Code ein:
DOLLARSHOWER
(war bei der Erstellung der 3. Auflage des Ebooks am 16.12.2013 noch gültig!).
Weitere Gutscheincodes finden Sie hier:
http://www.retailmenot.com/s/wp-robot
Anschließend klicken Sie auf “Update Card” – unter Total sollte dann 99,00 USD
stehen! Wenn das geklappt hat, dann können Sie bestellen.
Für diese Software wurde inzwischen auch ein deutsches Forum eingerichtet:
Außerdem sind einige Videos online, um die Software installieren zu können:
http://wprobot.net/videos/
Die Module von WP-ROBOT wurden alle in die deutsche Sprache übersetzt, so
dass Sie auch ohne englische Sprachkenntnisse klarkommen werden.

Mein Angebot für Menschen, die ein dauerhaftes
Neben- oder Haupteinkommen aufbauen möchten:
Ok, jetzt sind Sie wahrscheinlich begeistert von den Möglichkeiten, viel Geld zu
verdienen, aber wo bekomme ich Hilfe – z. B. bei den Installationen der Blogs
und Landingpages?
Als Anfänger werden Sie mit Sicherheit überfordert sein, Affiliateblogs,
Presseportale, Landingpages etc. zu installieren und aufzubauen.
Aber es geht auch viel einfacher – nachfolgend mein ausführliches Angebot:

http://tinyurl.com/k6lx94w
Jede Person darf dieses Ebook (ohne den Inhalt zu verändern):
1. weiter verschenken (z.B. zur Gewinnung von Newsletterkunden)
2. weiter verkaufen, wenn Sie zusätzlich Geld verdienen möchten!

